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Ein zweiter Zustellversuch wegen nicht erfolgter Annahme bei Erst- 

zustellung ist bei Speditionslieferungen kostenpflichtig!

Ist die Warenannahme nicht immer besetzt, bitte AVIS vereinbaren oder 

eine Abstellgenehmigung (siehe unten) erteilen.

Bestellung muss mindestens 2 Tage vor Liefertermin erfolgen!

Bitte kopieren Sie das Formular zur mehrfachen Verwendung.

Diese Seite ist auch als ausfüllbares PDF-Formular im Downloadbereich 

unter www.re-natur.de erhältlich.

* Nur bei Bestellungen bis 10 Uhr ohne Sonderanfertigungen.

Zusatzkosten für Expresslieferungen sind abhängig vom  

Sendungsgewicht und der Lieferzeit.

Die Kosten werden in der Auftragsbestätigung ausgewiesen.

Bestell- und Anfrageformular

Bestellung an post@re-natur-sachsen.de
Preisanfrage an post@re-natur-sachsen.de

Lieferoptionen:Kontaktdaten:

Kundennummer:

Firmenname:

Firmenname / Name:

Telefonnr. für AVIS:

Uhrzeit der Anlieferung:

Wunsch-Fixtermin (Mo.-Fr.):

Warenannahme Zeiten:

Name des Bestellers:

Ansprechpartner:

Straße:

Tel. / E-Mail:

Straße:

PLZ, Ort:

Artikelnr. Anzahl

PLZ, Ort:

Datum:

Lieferung an: Bestelladresse

Standardversand (ohne AVIS)

Lieferung nach Terminabsprache (AVIS)

Expresslieferung am Folgetag*

AVIS bei Zustellung

bis 8:30 Uhr (nur Paketlieferung)
bis 10 Uhr
bis 12 Uhr
bis 18 Uhr

AVIS vor Zustellung (+1 Tag Lieferzeit)

abweichend liefern an:

Bezeichnung

**Abstellgenehmigungen für die Paketdienste DPD und DHL müssen vom  

Empfänger direkt mit dem Paketdienst vereinbart werden.

Abstellort:

Unterschrift:

(nur für Lieferungen ohne Gefahrgut)

Abstellgenehmigung für Speditionslieferung**

Die oben bestellte Ware darf ohne Unterschrift und auf 
eigene Gefahr an folgendem Ort abgestellt werden.
Die Erteilung der Abstellgenehmigung ist bis auf Weiteres 
für alle zukünftigen Bestellungen gültig.
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